Bei diesem Monatskommentar handelt es sich um Werbematerial und kein investmentrechtliches
Pflichtdokument. Es dient lediglich der zusätzlichen Information.
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FONDSDATENBLATT

Sehr geehrte (Mit-)Investoren,

Stammdaten

es bleibt dabei: Die Ausrichtung der amerikanischen Notenbanken (Fed) ist das
alles bestimmende Thema an den Märkten. Aktien, Anleihen, Rohstoffe und
Währungen – praktisch alle Assetklassen werden von deren Entscheidungen
beeinflusst.
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Während es für die Fed genügt, eine weitere Zinserhöhung um ein paar Monate
nach hinten zu verschieben, um erratische Marktbewegungen auszulösen, ist die
Zeit der verbalen Einflussnahme auf die Märkte für die Europäische sowie die
Japanische Notenbank (EZB und BoJ) offenbar vorbei. Besonders bedenklich ist
die Entwicklung in Japan. Um den japanischen Aktienmarkt im Kurs zu stützen,
reicht es inzwischen nicht mehr, dass die massive vorhandene monetäre
Stimulierung beibehalten wird, nein, sie muss vielmehr immer weiter aufgestockt
werden. Was passiert, wenn die Dosierung nicht kontinuierlich erhöht wird, kann
man am Intraday-Verlauf des japanischen Nikkei225 vom 28. April 2016 sehen,
dem Tag der letzten Sitzung der BoJ (siehe folgende Grafik).
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Während der Index kurz vor Bekanntgabe der Notenbank-Entscheidung noch im
Plus notierte, kam es in den folgenden Minuten zum einem Intraday-Rückgang
von -5%. Und es lag nicht daran, dass die BoJ von einer Rückführung oder gar
dem Ende der lockeren Geldpolitik gesprochen hat. Wir hatten bereits in
unserem letzten Monatskommentar den abnehmenden Einfluss der japanischen
Notenbank graphisch veranschaulicht. Da die bereits vor Jahren angekündigten
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Die
in
diesem
Monatskommentar
angegebenen Fondsinformationen sind zu
allgemeinen Informationszwecken erstellt
worden. Sie ersetzen weder eigene
Marktrecherchen noch sonstige rechtliche,
steuerliche oder finanzielle Information oder
Beratung. Es handelt sich hierbei um eine
Werbemitteilung und nicht um ein
investmentrechtliches
Pflichtdokument,
welches allen gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen
genügt. Es handelt sich um eine
zusammenfassende
Kurzdarstellung
wesentlicher Fondsmerkmale und dient
lediglich der Information des Anlegers. Der
Monatskommentar stellt keine Kauf- oder
Verkaufsaufforderung oder Anlageberatung
dar. Diese Unterlagen enthalten nicht alle für
wirtschaftlich bedeutende Entscheidungen
wesentlichen Angaben und können von
Informationen und Einschätzungen anderer
Quellen/Marktteilnehmer abweichen.
Die hierin enthaltenen Informationen sind für
die Axxion S.A. und teilweise Morningstar
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht
vervielfältigt oder verbreitet werden. Für
deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder
Aktualität wird keine Gewähr übernommen.
Weder die Axxion S.A., ihre Organe und
Mitarbeiter noch der Investmentmanager oder
Morningstar können für Verluste haftbar
gemacht werden, die durch die Nutzung dieses
Monatskommentars oder seiner Inhalte oder
im sonstigen Zusammenhang mit diesem
Monatskommentar entstanden sind. Die
vollständigen Angaben zu dem Fonds sind dem
jeweils aktuellen Verkaufsprospekt sowie ggf.
den wesentlichen Anlegerinformationen,
ergänzt durch den letzten geprüften
Jahresbericht
bzw.
den
letzten
Halbjahresbericht zu entnehmen. Diese zuvor
genannten
Unterlagen
stellen
die
alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von
Fondsanteilen dar. Sie sind in elektronischer
oder gedruckter Form in deutscher Sprache
kostenlos bei der Axxion S.A., 15 rue de
Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher erhältlich.
Sämtliche Ausführungen gehen von unserer
Beurteilung der gegenwärtigen Rechts- und
Steuerlage aus. Alle Meinungsaussagen geben
die
aktuelle
Einschätzung
des
Investmentmanagers wieder, die ohne
vorherige Ankündigung geändert werden
kann.

Strukturreformen in Japan auf sich warten lassen und die Notenbankunterstützung somit weiterhin „the only game in town“ ist, halten wir uns vom
japanischen Aktienmarkt nach wie vor eher fern.
Quartalszahlen
Die veröffentlichten Geschäftszahlen vieler US-Unternehmen lösten wenig
Freude bei den Anlegern aus, so dass es vor allem in der zweiten Monatshälfte zu
Gewinnmitnahmen kam. Zwar hat jedes Unternehmen „seine eigenen
Herausforderungen“, die negativen Marktreaktionen können wir jedoch nur
bedingt nachvollziehen und betrachten sie letztlich als Kaufgelegenheit.
In den Augen der Analysten am schwächsten waren die Quartalszahlen von
Apple, das mit einem höher als erwarteten Umsatzrückgang zu kämpfen hatte.
Als Gründe wurde das schwache Marktumfeld in China (vor allem Hongkong)
sowie der starke US-Dollar genannt. Wir denken, dass viele Kunden derzeit auf
das iPhone 7 warten und es daher zu einem gewissen Nachfragerückstau kommt.
Ähnliches konnte man vor zwei Jahren beobachten, als viele Kunden nicht das
iPhone 5s kauften, sondern auf das iPhone 6 warteten.
Sehr positiv ist, dass die Anzahl der Geräte, die für ein Upgrade in Frage
kommen, 80% größer als es noch vor zwei Jahren der Fall war. Ebenfalls
erfreulich an den Quartalszahlen ist, dass der Servicebereich von Apple
inzwischen 20% vom Umsatz ausmacht und um 27% gewachsen ist. Die
Abhängigkeit von der Anzahl der verkauften Telefone geht bei Apple somit
Schritt für Schritt zurück.
Perspektivisch könnte zudem Indien China als zukünftiger Wachstumsmarkt
ablösen. Die iPhone Verkäufe erhöhten sich dort um 56%. Da Indien erst kurz
davor steht ein flächendeckendes 4G Netzwerk landesweit auszurollen (was für
eine angemessene Nutzung von Smartphones wie dem iPhone zwingend
notwendig ist), steht Apple hier erst am Anfang seines Wachstums. Auf dem
aktuellen Niveau ist Apple mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11
bewertet. Zieht man die 162 Mrd. große Netto-Cashposition ab, kommt man auf
ein KGV von 8. Eine Überbewertung können wir somit auch anhand einer FreeCash-Flow-Rendite von 12%, einem Aktienrückkaufprogramm von 87 Mrd. USDollar (15% der Marktkapitalisierung) sowie einer derzeitigen Dividendenrendite
von 2,4% nicht erkennen, im Gegenteil. Wir beginnen auf dem aktuellen Niveau
die Position wieder zu vergrößern.
Rundum erfreulich fielen dagegen die Unternehmenszahlen von Facebook
(Umsatzwachstum über 50% in allen Regionen der Welt; Gewinnwachstum
+83%) und Amazon (Umsatz +28% auf knapp 30 Mrd. US-Dollar, Free-Cash-Flow
+100% auf 6,4 Mrd. US-Dollar) aus, so dass es hier nichts Neues zu berichten
gibt. Die beiden Unternehmen treiben unbeirrt ihr profitables Wachstum voran.
Die sehr hohen Erwartungen diesmal nicht ganz erfüllen konnte dagegen
Alphabet (ehemals Google). Der Umsatz stieg zwar um 23% auf fast 20,3 Mrd.
US-Dollar und es wurde ein Free-Cash-Flow von 5,2 Mrd. US-Dollar
erwirtschaftet. Erwartet wurde aber ein Umsatz von 20,4 Mrd. US-Dollar, was zu
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Bitte beachten Sie: Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Investmentfonds unterliegen marktbedingten
Kursschwankungen, die zu Verlusten, bis hin
zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals,
führen können. Es wird ausdrücklich auf die
Risikohinweise
des
ausführlichen
Verkaufsprospektes verwiesen.
Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt bereits alle auf Fondsebene
anfallenden Kosten und geht von einer
Wiederanlage eventueller Ausschüttungen
aus. Sofern nicht anders angegeben,
entsprechen
alle
dargestellten
Wertentwicklungen
der
Bruttowertentwicklung. Die Nettowertentwicklung geht
von einer Modellrechnung mit einem
investierten Betrag von 1.000 €, dem max.
Ausgabeaufschlag
sowie
einem
Rücknahmeabschlag (falls vorgesehen, siehe
Stammdaten) aus. Sie berücksichtigt keine
anderen eventuell anfallenden individuellen
Kosten des Anlegers, wie beispielsweise eine
Depotführungsgebühr.
Da
der
Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr und ein
Rücknahmeabschlag nur bei Verkauf (der hier
zum jetzigen Zeitpunkt unterstellt wird)
anfällt, unterscheidet sich die Darstellung
brutto/netto nur im Jahr der Fonds-Auflegung
und ggf. im aktuellen Jahr. Über den
„Performance- und Kennzahlenrechner“ auf
der Detailansicht Ihres Fonds unter
www.axxion.lu können Sie sich Ihre
individuelle
Wertentwicklung
unter
Berücksichtigung aller Kosten berechnen
lassen.
Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen
nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf
angeboten oder verkauft werden, in denen ein
solches Angebot oder ein solcher Verkauf
zulässig ist. So dürfen die Anteile dieses Fonds
weder innerhalb der USA noch an oder für
Rechnung von US-Staatsbürgern oder in den
USA ansässigen US-Personen zum Kauf
angeboten oder an diese verkauft werden.
Dieses Dokument und die in ihm enthaltenen
Informationen dürfen nicht in den USA
verbreitet werden.
Die Verbreitung und Veröffentlichung dieses
Dokumentes sowie das Angebot oder ein
Verkauf der Anteile können auch in anderen
Rechtsordnungen Beschränkungen unterworfen sein.

Gewinnmitnahmen führte. Natürlich sind solche Kursreaktionen übertrieben und
nur von kurzfristig orientierten Marktteilnehmer ausgelöst. Geht man die Zahlen
von Alphabet im Detail durch, ergibt sich das Bild eines stark wachsenden,
kerngesunden Unternehmens. Sollte der Kurs unter 700 US-Dollar fallen, beträgt
das cashbereinigte (75 Mrd. US-Dollar Cash) KGV ca. 18, was bei einem auch in
Zukunft realistisch zu erwartendem Umsatzwachstum von ca. 20% p.a.
keinesfalls zu teuer ist.
Wachstum
Ein Teil der Kursrückgänge bei den Technologiewerten in den letzten beiden
Wochen lässt sich auch dadurch erklären, dass viele Anleger durch die
Verschiebung der Zinserhöhung durch die Fed einmal mehr die Hoffnung haben,
dass es zu einem breiteren und höherem Wirtschaftsaufschwung kommt. Als ob
wir diese Annahme in den letzten sieben Jahren nicht schon zig-Mal getestet
hätten, jedoch immer zum gleichen Ergebnis gekommen sind: Ein Aufschwung
lässt sich nicht durch lockere Geldpolitik „herbeidrucken“. Dennoch hoffen viele
Marktteilnehmer erneut, dass es diesmal gelingt.
In diesem Zusammenhang kommt es immer wieder zu Umschichtungen von
strukturellen Wachstumswerten zu zyklischen Wachstumswerten. Würde sich
ein Aufschwung einstellen, macht dies natürlich Sinn, da der Wert einer Aktie mit
hohem nicht zyklischem Umsatzwachstum natürlich geringer ist, wenn ohnehin
alle Bereiche der Wirtschaft gutes Wachstum verzeichnen. Um es kurz zu
machen, wir denken nicht, dass die Hoffnung auf einen breiten
Wirtschaftsaufschwung berechtigt und somit von Dauer ist. Das Wachstum in
vielen Teilen der Welt wird nicht von einer restriktiven Geldpolitik behindert,
sondern von strukturellen Wachstumshemmnissen, die durch gewählte Politiker
beseitigt werden müssten. Da dies aber nicht abzusehen ist, bleibt die
Ausrichtung des Fonds auf Unternehmen bestehen, die unabhängig von Politik
und Notenbank wachsen können. Temporäre Rücksetzer wie in den letzten
beiden Aprilwochen gehören dazu und betrachten wir angesichts des
Bewertungsniveaus dieser Aktien als Kaufgelegenheit.
Zusammenfassung
Der April war der Monat, in dem die Märkte mal wieder den Traum des durch
Geldpolitik herbeigedruckten Wirtschaftsaufschwungs träumen. Wir halten diese
Annahme für nicht nachhaltig und belassen die Fondsausrichtung auf
strukturellen Wachstumswerten. In einer Welt, in der überall verzweifelt nach
Wachstum gesucht wird, halten wir dies vor allem aus Chance-RisikoÜberlegungen für zwingend geboten.
Falls Sie Fragen zu diesem Bericht oder dem Fonds insgesamt haben, stehen
Ihnen die Axxion S.A. sowie die Capanum GmbH gerne zur Verfügung.

Alexander Kapfer
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